
Verstärken Sie unser Team als Anwendungsentwickler (m/w/d) an unserem Hauptsitz in Langenhagen. 

Wir sind smartPS!
Mit maßgeschneiderten DMS-Lösungen begeistern wir mittelständische Unternehmen in der Region Hannover 
und die Baubranche. Für unsere Kunden sind wir langfristiger und strategischer Digitalisierungspartner.

Das erwartet Sie bei uns!
 »     leistungsgerechte Vergütung, solidarische Unternehmenserfolgsbeteiligung!
 »     flache Hierarchien in einem guten und starken Team!
 »     die Perspektive, dort zu arbeiten, wo die eigenen Stärken liegen!
 »     Homeoffice-Tage
 »     modernes IT-Equipment und komfortable Arbeitsplätze!
 »     Obstkörbe und kostenfreie Getränke!
 »     regelmäßige Team-Events, wie z. B. unser wöchentliches Teamfrühstück!

Unsere Programmieranforderungen sind vielfältig und mit folgendem Motto sehr gut beschrieben: 

„Was nicht passt, wird passend gemacht!“ 

Der Blumenstrauß an möglichen Entwicklungsuafgaben ist bunt: 
 »     Scripting im DMS enaio Rich- und Webclient (VBS + Java Script)
 »     Workflow-Programmierung (VBS + Java Script)
 »     Schnittstellen (.Net, Java, SOAP, REST ...)
 »     Individuallösungen (Diverses ...)
 »     Web- und mobile Lösungen (HTML5, jQuery, Angular ...)
 »     ...

Sie passen zu uns, wenn Sie ...
 »    ein Talent dazu haben, aus Kundenwünschen manchmal auch unkonventionelle Lösungen zu  
 gestalten!
 »    wissen, dass die technische Programmierung die Pflicht und die Anwenderfreundlichkeit die Kür ist!
 »    verinnerlicht haben, dass Dokumentation und geordnetes Quellcode-Management unabdingbar sind,  
 um nachhaltige und qualitativ hochwertige Lösungen zu entwickeln!
 »    Zeiten und Fristen immer im Blick haben und richtige Prioritäten setzen können.

Dafür bringen Sie belastbare Erfahrungen als Entwickler (m/w/d) und sehr sichere Kenntnisse im Umgang mit MS 
Visual Studio, MS SQL Datenbanken und Versionsverwaltung mit.

Wir werfen in die Waagschale ...
… ein sehr abwechslungsreiches Arbeitsumfeld für einen Entwickler (m/w/d), dem schnell langweilig wird und 
der immer wieder neue Herausforderungen sucht. Wünschen Sie sich den direkten und persönlichen Kontakt 
zu den Kunden, kommt dies unserer Philosophie sehr entgegen. Sie müssen in keinem Fall alleine und von der 
Außenwelt abgeschottet vor sich hin programmieren - sofern Sie dies nicht selbst favorisieren.

Bewerben Sie sich und seien Sie mit uns erfolgreich!
Fühlen Sie sich von unseren Vorstellungen, unserer Philosophie und unseren Rahmenbedingungen angespro-
chen? Dann bewerben Sie sich noch heute inklusive Ihrer Arbeitszeit- und Gehaltswünsche sowie Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins!

Sie können sich gern telefonisch unter +49 (511) 89 790 600 oder per E-Mail 
(bewerbung@smartps.de) an Ihren Ansprechpartner Hr. Matthias Frank wenden. 

smartPS GmbH  -  Bayernstraße 10  -  30855 Langenhagen  -  +49 (0)511 89 790 600  -  bewerbung@smartPS.de  -  www.smartPS.de

.NET Anwendungsentwickler (m/w/d)

Wir suchen ab sofort einen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Think smart.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


